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nahme einer eigenen Apothelre oder eines Provisorats wohl immer 
die wenige nothige Zeit finden wurde. 

Indem ich.niir erlaubte Sie init Vorstehendem zu behelligen, geschah 
dies in der  Ueberzeugung von dem gewichtigen Einfluss Ihres Urtheils 
auf die Massnahmen meiner vaterlandischen, der  Yharrnacie vorgesetz- 
ten Behiirde,.und von der  Kachsicht, mit welcher Sie die H'hnsche 
und Ansichlen jedes unserer Siandeegenossen stets aufzunehmen ge- 
neigt sind. 

Schreiben eines conditionirenden Pharmlzceuten an einen 
Principal *) 

St. am 27. Januar 1850. 
Ew. Wohlgeboren haben- Sich herausgenomrnen, Sich bei rneilrern 

jetzigen Principal hinsichtlich meiner Qualification als Apothelrer zu 
erltundigen; ich muss dies sehr  sonderbar von Ihnen finden, und Ihr 
Urtheil .nur  fur ein beschrinlttes halten,. wenn Sie in der  Person eines 
hpolheliers erster Classe den Zweifel hegen, dass er  hinsichtlich der  
Aueuhung seine; Function, R I S  solcher, sowohl in  der  Ilefectur als in 
der Keceptur eineu Vorzug haben sollte. Icli fuhle mich keineswegs 
geneigt mit einein Nanne, der  von vorn herein ein Xisstrauen setzt, 
niich i n  irgend eine Verbindung einzulassen ; ersparen Sie daher Ihre  
weiterei; Berniihungen, und seien Sie versichert, dass ich nie auf Sie 
reflectiren werde. 

Als zweite Beruhigung liann ich Ihnen auch noch das sagen, dass 
ich bereits seit dem 1. April 1618, also z w e i  J a h r e ,  die ~ ~ D e f e c t u r a  
in dcr Jl.'schen Apothelie verseheu habe. Im Uebrigen 

Ihr  

7) Wissenschaftliche Nachrichten. 

w. RZ ch a r d S ch o wt b u r g  k's Reisen in British- Guiuna 
in den J u h e n  1840 - 1841 etc.cc 

(F o r t s e  t z o n  g.) 

Der Rlonat April scheint der  Anfang der  Bliithenzeit d e s  Innern 
zu sein, mag nun  die Kegenzeit bereits' ehgetreten 'sein oder nicht. 
Man hat vielfach behauplet, dass die Vegetation ers t  einigc Tsge He: 
gen verlanpe, hevor sie von neuem zu treiben beginnt; die Ufer des 
Takulu aber widersprechen dieser Annahme in der bluhendsten S.prache, 
denn der Blonat Uiirz und die zuruckgclegten Tage waren fast ohnc 
einen l'ropfen Regen vorubergegangen, und doch waren die Ufer des 
Flusses a n  vielen Stellen mit eineni Bluthenteppich iiherzopen. Wie in 
Deutschland Prumts spitiosa sich ohne Blatter init einem Bliithenschnee 
iiberdeckt, so trateu hier die weissen Bliithenrnassen der  blaltlosen Evy- 
thTooylum-Arten entgegen, unter dic sich hier und da die grossen 
gelben Bliithen der  ebenfiills noch blattlosen Tecoma mischten, die 
theils als Baurn, theils als baurnartiger Strauch oft ohne Blattar, Oft 

*) Auf  den Wunsch des Empftingers dieses Briefes hier abgedrucict, 
a ls  Beweis der  Anmassung eines jungen Mannes, dem die Tu- 
gend der Bescheidenheit sehr fern zu stehen scheint, aus Scho- 
nung vorlaufig ohne den Ramen des Yerfassers zu nennen. D. Red. 

_____ 
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mit Bllttern, iminer aher hliihend auftrat, wahrend liier die gliinzenil 
weissen, tnit Rosa umsaumten Bliithen der Gustaoia, dort die tier 
Itornblunienblaue Jacaranda, das weisse lebende Sclineefeld mit bun- 
ten Str;iussen iiberatreuten. Dlimosen, Rlelastomaceen und eine schdnc 
Cuphen nah~nen den unniittelbaren Ufersaum ein, gegen Osten aher  
schlosseu die dunlieln illassen der  lidchsten Erhebungen des  Canu1cu.- 
Gebirges. 

Von tler Flora der Gegend vnn I’irara wiihrend der  Regenzeit 
giebt S ch o in 1) II r g Ic folgeniie Schilderung : a Auch die Tropen haben 
ibren Frhhling, ilire jungfraulichen Rlaientage. \Venn die Vegetatiou 
dort  aurh iticlit untcr einer erstarrenden Eis- und Schneedecke schlaft, 
so hat der sengende liaiich der troclcnrn Jahreszeit doch eine gelh- 
grauc  Drclie tiber sie hingeweht, die nniiientlich auf den weiten Sa- 
vannen, dein Auge ein vie1 diisteres Bild hietet, als d i e  flaniniendc 
und strablende Schneedeclce des Nordens. Alle die Iiiiheren Stellen 
der  Savanue hiillte ein saftiges Grin,  welches an Schdnheit und Frischc 
dein des Fordens nichts nachgiebt - u n d  I’flanzen wurden in iippiger 
Fhlle siclithar, deren Bliithen bisher vergehens gesucht wurden. Da- 
hin gehdrten namentlich Cli toria,  Mai.iccc, ZZibiscus, mehrere Mela- 
slotnecze, Phaseolur, die herrliche Arnnsoriin crccla CL. E l . ) ,  Paimnicc 
speciosa, Evolculus sericezis Sw., gloinevatus Nees, das gleich lieh- 
liche Neurocarpum Eotrgi[oolium, deren reizende Bliithen eine ange- 
nehme Unterbrerhung i u  dem griinen .Savannenteppich bildeten, wozu 
die von weissen Blilhen hedecliten lileinon Str lucher  der  Rlyrtaceen, 
die  rot h iibergosse tie u Rig n o n i  en, d a s eig en t h iinili c he A 111 philoplt ium 
paniculntunt und eine wundervolle Alslroemeria, die sich als eine 
neue Species, d l s l r .  ( B o m n r e a )  fusrala Iilo!zscA herausstcllte, unge- 
mein vie1 beitrugen. Die Siiuine d e r  waldigen Oasen ilagegen uni- 
schloss ein weisser Giirtel iles i n  seiner Dlithenforin so merliwiirdigen 
Jonidium Ifoubou If. B , dessen Existenz friiher nicht geahnet wurde! 
da es wlhrend  der  Troclrenzeit abstirht nnd dessen Wurzel die Bra- 
silianer unter dein Namen Praga de piaoin orler Praya hinnca a ls  ein 
Heilmittel gegen.  Dyseizterie gebrauchen und 81s wahre Ipecacuanha 
verkaufen, da sie dirselbe Wirltung hervorbringt. Selbst in Pirerra 
wucherte der  von der MRsse zum tieimen gebrachte Sanien in soleher 
fabelhafter Fiille, dass die sons1 so sauber gehaltene Niederlassung zu 
einem fiirinlichen Weideplatre w u r d e ;  hesonders Yorherrschend war :  
Synedrelln nudijlora Gar l r t .  und Potnphyllism ellipticum Cass., die 
den Boden der  Niederlassuog wie tnit einem Filz iiberzogen, uber den 
sich die Passi/Zora foetida i n  langen Ranlcen hinzog, wallrend ihm 
das verscbiedene Gr i in  einer l lenge Grasarten, 8 0  wie der  Cleome 
guianensis Aubl . ,  Cissnmpelos subcrennla Klolzch,’ mehrere Solaneeti, 
Cassien, Mimosen ein htichst mannigfaltiges Colorit verlieh. Selbst die  
lcleinen blattlosen Baumwollenpflanzungen urn Pirara hatten ein frisches 
KI e i  d belr o mni e n . a 

Ueber die Ersteigung des Huniirida - Plateaus und Gipfels sprirht 
sich S c h o  m b u  rglr so aus:  *In feierlicher Stille einer jungfriiulichen 
Natur breitete sich zu unseren Fussen das von einer Menge uppiger 
Oasen Chrrstreutc Thal des Rluyang aus.  Kein Zeichen eines regen 
Lebens, kein LBrinen scliaffender Menschenhhnde stiirte den tiefen 
ernsten Frieden, in welchem die Ratur stnlz zit u n s  heraufbliclrte. 
Nach Siid, Ost und West  verschrnolzen unabsehbare Rergltetten zu 
der  Oberflciche eines griinen wopenhewegten 3leeres; nur in  Sudost 
und im fernen Westen ragten die diistern lcalilen Pelsenmassen des 
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Mairari nnd in Siidwest der  eigenthiimliche thurmiihnliche Mareppa- 
Emba, der  letztere in einer Hohe von 3500 Fuss iiber dies Vegetations- 
nreer empor, iiber das sich, e twas weiter gegen Westen, der  Eritnilepn, 
im Westen gegen Siiden aber  die Ucaraimekette erhoh. Nach den1 
Hohenbaroineter behnden wir nns 3690 Fuss uher dem Meere. Die 
erstiegene Felsen wand w a r  noch keineswegs der  Gipfel des Humirida, 
d i e m  w a r  nocli zu ersleigen, bevor wir  den Bliclr iuch  frei gegen 
Norden schweifen lassen konnten Zwischen den Spitzen der Sand- 
steinschichten sprosaten mehrerc Orchideen, namentlich jene  beiden 
Species Epiciendrum und ein schiines Odontoglossum hervor, zu denen 
sich auch eine ltleine mit schilfartigen Ullttern ansgestnttele Orchi- 
dee gesellt Iiatte, die sich aher  leider nicht mehr in Bluthe befand. 
Ausser dicsen Orchideen hatte sicli auch die init rosa Bliithen bedeclrte 
Marcetia tazifol ia  D .  C .  die Spitzen und Spalten Zuni Standort 
erwahlt. Als der Gipfel erreicht war, lag gegeu Nordwesten, Norden 
nnd Nordost ein weites Iierrliclies Ilochland vor Angen, das von 
unbedenlenden Hiigeln, saflig griinen Wald- nnd Gestriuehgruppen 
unterbrochen wurde,  his den fernen Horizont wieder hobe Gebirgs- 
lietten begrenzten. Auf dein Wege nach Norden zeigte sich eine 
dichte Gruppe bauinartiger Gewiichse yon merltwurdigen Fornien. Ihr  
nackter Stengel von ntehreren Fuss Umfang, verzweigte sicli bald 
dichotomisch, wobei diese Zweige an ihrer Spitze in lange grasarlige 
breite UlCittcr ausliefeu. Der Mangel an Bliithen und Friichten liess 
es nnentschieden, ob  die merlrwiirdigen Pllanzen den Pantlaneen oder 
Vellozieen zuznzahlen seien. Zwischen kleinem Sandsteingersll, das 
von Eriocnulon und einern oigenthiirnlich grauschwarzen Grase uber- 
zogen war, ragten diese sontlerbaren Fortnen steif in die reine Luft 
empor. Der \Vunsch, dicsc ei,oeuthuniliche I’flanze mit der  Bluthe 
lrennen zu lernen, wnrde den Reisenden bald erfiillt. Unter dem Aus- 
tausch gegenseitiger Vermulliungen hatten dieselben den Abhang crreicht, 
wo ihnen yon dein leichten U’estwinde der  ltiistlichste \l’ohlgernch 
zngetragen wurde unrl dns Auge niit Verwnndernng auf  zahllosen, mit 
weiss, violet1 nnd purpurroth iiljersleten Bluthenstengeln haften blieb, 
die hocli iiber das sie nmpebendc Gebiisch emporragten. Es waren 
Gruppen der reizenden Sobrnlia, unter denen die Sobvulia Elisabethae 
Schomb. alle anderen an Hohe iihertraf mit Bliithenstengeln von 
5 - 6 Fuss. Den Reisenden erijlFnele sicli hier eine neue Pflanzenwelt, 
sie slanden an der Grenze einer ihnen noch fremden Pflanzcnzone in 
neuen, wunderreichen Formen, denn jeder  Siraurh, jede Staude, jeder  
Baum w a r  denselben neu, wenipstens der  Species naclr. Bewnnde- 
rung erregten die wachsiihnlichen, grell niit Itrystallreinen Thsutropfen 
behangenen Bliithen der  Thilinzrdia, Iiejnriu und Arrhgtnea. Die 
grossen camcllienartigen weissen Bliitlien einer Bonnetin, die mit 
tausend Uluthen besetzten Striiucher der  i l l c l n s ~ o o n n ’ s ,  tler A6olloda,  
Voclrysia, Ternslvoemia, Andromedn, Clasin, Kielmeyera und die 
fremdartigen Blulhengebilde der  Sobralien, Oncideen. Cattleya’s, Odon- 
toglossen, Epidendrum’s, wel(:he die feuchten Sandsteinhldcke uber- 
zogen, unendlich viele waren schon verbliiht oder warteten noch 
ihrer Bluthenentwicltelnng. Jeder Schritt brachte e twas Neues. Die 
Freude der Reisenden wurde aber  aufs hiichste gesteigert, als ihren 
Bliclren sich die ersten Reprlsentanten der  Cinchoneen zeigten, von 
denen S ch o m b u r g Ir nicht nur die Ladenbergin clensiflora Klotzsch, 
Cosmi6uenn triopora K1. und Ladenb. {Buena) Horainiae Iil. fand, 
sondern auch eine neue Species Lubenb. (Cascari l la)  Schoniburgkia Kl. 
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entdeclite. Mit der  neuen Pflaneenzone hatten die Reisenden auch 
ein neues Stromgebiet betreten, das des Orinoko, welches durch die 
Steilwand yon dem Aniazonenstrom getrennt wird. Rlurmelnd rieselte 
der Zuappi durch die mlchtigen SandsteinblScke und das massige 
Geriill seines Bettea, wahrend sich zu beiden Seiten die Sandsteinlager 
terrassenfiirmig iiber einander aufbauten, die hier init einer 4 - 1 Fuss 
hohen Erdschieht bedeelit waren, dort wieder  Iiahl zu Tage traten 
und dann mit den eigenthurnlichen weissen Flechten, der Cladonin 
rangiforma W. ,  eoccinea, coeomia und carnen Hmpe. mit ihren rothen 
Scuteilen iiberzogen waren ; die Elechten bildeten einen auffallenden 
Contrast gegen das saftige Grun der  erdbedeckten T-errassen, auf denen 
Echites angustifolia Benth., Macairea multinervia und paroirolia 
Benth., ebenso wie dppige Straucher der  Borznetia sessilis Benth , 
Vacciniutn piiderulzim K l . ,  Bejarin grandi/lorn H .  B. und niedliche 
Biunie der  herrlichen Archgtaea multi/lorn Benth. wucherten. - 
Run zeigte sich ein W a l d  ihren Blicken, dessen Saum von riesigen 
20 - 30 Fuss hohen Cactus-P:iiilen filrmlich eingerasst war. Zahllose 
Palmen iiberragten mit ihren .stolzen Wedellwonen die gewaltigen Laub- 
blume,  deren weithin reichende kes te  fast ganzlich mit herabhln-  
genden Cereus und einem bunten Gewirr riesiger Tillardsien, Orchi- 
deen und Farrn bedeclrt waren, w8'hrend unzahliche Schlinggewiichse 
und Lianen von der  Stlrlis  eines Armes bis zu der  eines menschlichen 
Iicrpers in bizarren und verwirrten Verschlingungen gleich Saulen 
an den Stilmmcn emparrankten, sich von Ast z u  Ast schlangen, hier 
schnurgerade, dort als Kinge oder Schleifen von ihm herabhingen und 
den Wald zuin Zauberhain machten. Je tiefer sie in den Wald ein- 
drangen, um so mannigfaltiger wurde  die Vegetation. Der niichete 
Augenblick verdringte schon wieder den Eindruck des vorhergehen- 
den ; seinen Culminationspunct erreichte das  entziickte Staunen der  
Reisenden, als sie aus einem Gewirr von Grasern mit' bauniartigen 
Halmen, Zingiberaceen und Musaceen, der  ersten Gruppen baumartiger 
Farrnkriiuler, der  feenhaften Cynthen und Alsophila entgegentraten. 
Von dem 16 - 18 Fuss hohen Stainme neigten sich die noch Iiingeren 
zierlich fiederspallig gesclilitzten Wedel  in gefiilligen Bogen bis zur 
Erde  hinab und bildeten das reizeudste Gewiilbe - ein Habitus, d e r  
besonders der Cynthea eigen war, wobei das feenhafte Bogengewolbe 
yon dem leisesten Luftzuge in eine graziiise wogende Bewegung ge- 
setzt wurde. Die Alsophila zeigte sich ais neue Species, A.  ollongo 
und gibhosa K1. Nachdeni dieser Wald der  Wunder  eine lange Zeit 
auf ebeneiir Terrain von den Reisendcn dirrchsclirilten war ,  nahin 
pliitzlich der Pfad einen entgegengesetzten Charaliter an. In steile 
Schluchten hinab fuhrte er und yon der  Sohlc nus wieder an .solchen 
empor, wohei lrricchende Bauniworzeln u n d  fast undurchdringliche 
Wald- und Schlingp.flrnzenfiille jeden Sctiritt streitig machten. Unend- 
lich tief ging es wieder hinnh zu  den kleinen Bergfliisschen, die mit 
ihren lirystallreichen Wellen uber den sandigen Boden hineilten. An 
dem entgegengesetzlen Saum des Waldes fanden sich noch eine dichte 
Masse yon Farrnkriutern vor, itlertensin pubescens W . ,  dnrchschlungen 
und iiberzogen von zrhllosen Schlingpflanzen, welche auch ein aus- 
gebreitetes Cassadafeld umschlossen. - Den Abhang des Berpes deckte 
der lieblichste Bliithenflor. I n  buntem Gemisch, voli unendlich rei- 
zender Abwechselung, schien Flora ihre  buntesten Farben fn Andro- 
meda,  Thibaudia, Vochysia, Bonnctia, Ternstroemia, Arehyteae, Gom- 
phin, Be jar in  und Olethrn in neclcender Laune und wilder Ausge- 
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lassenheit iiber die in horizontalen Lagern geschichteten pittoresken 
Sandsteinmassen ausgestreut zu haben, die hier freundliche Terrossen, 
dort rnanergleiche Abstiirze bildeten, welche Ietzteren wieder von 
jenen schon friiher erwahnten Flechten uberzogen wurden. Zwischen 
tausend duhenden Sohralien und anderen Orchideen, so wie dem 
6- 8 Fuss hohen Bliithengestriiuch ging es nun thalein, iiher einige 
ltleine Fliisschen hinweg den lliilten der. Niederlassung Humeceta zu. 

Aus dem weiteren Reisebcrichte heben wir das Auffinden eines 
neuen Mesembrianthevium, des ersten seiner Gattnng in Amerilra ent- 
declrten,. M. guianense Ktotzsch hervor, welches mit seinen nie'der- 
liegenden Stengeln und scliiinen dunkelrothen Blumen den Boden in 
Pirara bedeckte. 

S. 311 befinden sich die ~ o i n  Alteren Schom b u r g k  schon fr8- 
her beschriehenen Rapatea Friderici Augusti und die neue Gattung 
Snxo- Fridericia. 

Derselbe fand auch am Ufer des kleinen Fliisschens Parinia weiter 
als eine Tagreise lang wilde Pisang [Mtisa snpientirm und parndisinca), 
sic hatten bis 50 Fuss lliihe und 4 Fuss Diclte, hatten grussere und 
nicht so schart'e dreieclrige Priichte wie die cultivirten, aher lteinen 
Samen. Die Indianer gaben noch mehre Orte an ,  wo der Pisang wild 
wachsen S O H .  An den Ufern des Sururu in] flachen Kustenlande fand 
der Reisende Strychms  tozi tera . mit  w.eissen aromatisch angenehm 
riechenden Blumen bedeckt, welche Pflanze er zuerst ,auf den Quarz- 
und Granitfelsen des Hanulcu in einer H6he yon 3000 Fuss uber dem 
Neere gesehen hatte. Es stellte sich nun herana, dass die Exeinplare 
des ietzteren Standortes wahrscheislich gewuhnlich nie hliihen, son- 
dern nur sterile Ranlien slatt der Bluthenstiele hervorbringen; es bil- 
det diese Form die liar. a. acusiinatn; jene Yon Sururu zwei an- 
dere Var.  p lota[olia uud 7 obliqurz. 

An dem Ufer des Barnma fand S cho m b u r g k  ausser zwei neuen 
Arten der Gattung Cynomctra, der Mimusops Sieleri DC. ,  der Cassia 
Zatzfoolia W. M c y . ,  eine herrliche Strychnosart rnit grossen lederartigen 
gliinzenden Blittern u n d  wohlriechenden Blumen, Str. Nitsclmdichii, 
wozu in einer Note folgende Beschreibnng: FC. t e r n i  sessiles bracteis 
suffulti, Cal. lacinine ovntae breves subobtusae nrargine ciiiatae. 
Cor. tuhus b'revis extiis granuloso-pulerulus 5-fid., lacin. erassis, 
aestinatione valvatis basi paululurn albido-barbatis tubus intus spar- 
sim niceo-villosus. Anth. albidae 2-loc. sessiles, oblongue, upiculatae 
inclusae iri/'ra limbum ijasertae. Ouar. 2-locul. lac. multioz.ulatis. 
Perica rp. crassum. 

Der Heisehericht enthiilt schlieeslich noch Vieles, was die Man- 
nigfaltiglreit der tropischen Ve~eintionsverhaltoisse darstellt, und iiher 
einzelne Gewlchse verschiedenartige Kachrichten giebt. (Bot.  Zrg. 
1849. nlo. 29--36.) B. 

Wirkungen der Elektricitiit uuf die Cholera. 
Ueher den Einfluss der Elelctricitat a u f  die Entstehung und Ver- 

breitung der Cholera sprieht sich Herr A u d r a n d  in einem Briefe an 
die Akadeniie der M'issenschaften zu Paris folgenderinaassen aus: 

rWalrrend die Cholera in Paris mit rnehr oder weniger Intensitat 
drei Itonate lang gewuthet hat,  habe irh taglich Beobachlungen hber 
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die Wirlrsainkeit der  Elelitrisirniaschine angestellt, um mich davon zu 
iiberzeugeu, oh uicht eine gewisse Beziehung zwischen der  Starlie der 
Krankheit und dem Alangel des sonst in der  Atmospbire verbreitelen 
elektrischen Fluidums stall finde. Die Maschine, deren ich niich 
bediente, ist ziemlich starlc; sie gicbt bei gewohnlicher Witterung, nacl i  
zwei  bis drei Utndrehungen. gllnzende Funlten von f ~ n l  bis secha 
Centinietres (gegen zwei  2011) Lange. Ich hahe die Bemerliung ge- 
ajacht, dass ich seit den] Erscheinen der  Epidernie nie dieselbe Wir- 
]Lung habe hervorbringen liiiunen. In  den Monaten April und itlai 
sind die  Funlcen, die ich mit grosser Bliihe erhielt, nie iiher zwei bis 
drei  Centimetres lang gepesen ,  und ihre Unierschiede stirnniten fast 
genou niit den Veriinderungen der  Cholera illterein. Obgkich mich 
dies schon sehr  stark vermiithen liess, dass ich dcr  wichtigen I’hat- 
sache, die ich zu fiiiden sitchtr, auf der  Spur sei, w a r  ich doch noch 
iiberzeugt, weil man jene tl‘irltung d r r  licuchtiglreit der Luft oder 
den UnregelmRssiglteiten der  Elehtrisirmaechine zuschreilien durfte. 
Ich wartete  daher mil IJngeduld anf den Eintritt s c h h e n ,  warmen We:- 
ters, um meine Beobachtungen rnit griisserer Restimnitheit fortzusetzen. 
Endlich ltam es, und zu meineni Erstsunen zeigte die Maschine, statt 
einer Vermehrung der  Elelitricitet, wie nian hette erwarlen sollen, 
iinrncr schwiirhere Spuren jener  Kraft, und zwar in so anff‘allender 
Weise, dass es wlhrend  der  Tnge des $., 5 .  und 6. Juni unmiiglich 
war, nur ein leichtes Iiriistern, ohne Funlten zu erhallen. Am 7ten war 
die Blaschine ganz wirkungslos. Diese neue Abnahme des cleklri- 
&en Fluidurns ist vollst$ndig, \vie nur  zu gut  bcliannt ist, in Ueber- 
einslimmnng mil der  erneuerten Reftiglieit der Cholera gewesen. Was 
inich betriffl, so war  ich nicht ntinder beunruhigt als erstaunt; nieine 
Ueberzeugnng w a r  vollliornnien. Ich sah nur dic Folge d r r  bereits 
vermutheten Thatsche .  illan liann sich denkcn, wie iiiigstlirh ich in 
diesen alonaten der  Krisiv die Blascliine, d e n  traurigen und zuver- 
liissigeu I)olrnetscher des grossen tlngliirlts, consulsirte. Endlich am 
Morpen des Sten zeigten sich wieder einige srhwache Funlien, und von 
Stunde zu Stunde nahmen sie an Intensiliit zu. illit Freude erfiillt, 
fiihlte ich, dass das belebende Fluidnm in die Atmosphere zuriichlcehre. 
Gegen hbend verhdndigte ein Sturm in Paris, dass die ElektricitBt 
wieder in ihren Bereich zurficligeltehrt sei; rneinen Bliclren entschwand 
die  Cholera init der  Ursache, die sic hervorbrachte. Am nichsten 
Tage, Sonnabend den glen, setzte ich meine Beabachtungen fort und 
fand, class die Maschine bei dt3r geringsten Beriihrung mit Ixichtig- 
lieit einige lebharte Funlien gab. 

Ich habe es fiir nieinc l’llicht gehalteo, die Alindemie von dicsen 
Thatsachen unrniltelbar in Kenntniss zu selzcn. Die Frage scheint 
mir jetzt vollltommen bewiesen, dnss die n’atur f u r  eine Rlasse Elek-  
tricitiit, welche zur Erhaltung des Lebens heitrggt, in der  Atmosphiire 
Serge getragen hat. Nimmt durch irgend eine IJrsache diese iVas:e 
yon ElelitricitAt ah, oder wird sie ihrer z u  irgend eincr Zeit fast his 
zur Erschiipfiing beraubt, was geschieht? Jederinann leidet. Wi?r 
ein hinreichendes Capital von Elelitricitat iiiit sich fiihrt, widersteht ; 
w e r  iiur voni Borgen der  Elelitricitiit aus dem allgemeinen Fonds lebt, 
geht unter. Dies rnacht es klar, und zwar auf  rationellem M’ege, dass 
nicht nur die Cholera, sondern vielleicht alle Epidemien, welche von Zeit 
zu Zeit die Dlenschheit heimsuchen, durch die Abnahme der Elektri- 
cit&t veranlasst sind. Wird dieses grosse Factorn anerlrannt nnd i m  
Princip zugelassen, so wiirde es, glaube ich, der medicinischen Wis- 
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senschaft, welche viele Rlittel der  Erseugung und Erhaltung der Eleli- 
tricitiit besitzt, leicht sein, gegen diese Geissel, wclche j e t z t  i n  ihreni 
Gangc gelienimt zu seia scheint, niit Erfolg anzultiinpfen. (Mag.  der 
Later. des Ausl. 1849.) Gciseler.  

Ueber die Reife der Sonten ztnd i i b e y  die Fahigkeil noch 
nicht ganz yeafer Sainen zum Keimen. 

F. J .  C o l i n  slellt in seiner Dissertation aSgmboln ad seniinis 
pbysiologiamn die Resultate i n  folgenden 18 % h e n  zusanimen. 

1, Wie bei dem Keifen der  Frucht scheint nuin auch beim Rei- 
fen der Sainen zwei Perioden uuterscheiden zu rndssen, welche durch 
die gewichtigsten Eigenschalten sich nntersclieiden. 

2. Eei der  einen ist die Zunahme an Unifmg vorwaltend, indern 
der  Sainen durch den Nabelstrang Salle aus der  Pflanze an sich zieht 
und durch dieselben afticirt, e rn ihr t  und vergrdssert wird. 

3. Allniiilig wird der  Nabelstrang troclien, wodurch, da die PRanze 
nnr  durch ihn niit dem Sarnen zusaniinenliangt, die Aufuahnie ueuer 
StoKe al!niiilig niehr verringert wird. 

4 .  Hierdurch wird die andere I’eriode der  eigentlichen Krife her- 
beigefuhrt, wsdurch die bis dahin aufgenoinmenen Store  durch Ver- 
dunstung des Warsers nnd die Wirliung der  Luft in Stirkemehl, Pro- 
tein und die iibrigen deni reifen Samen eigcnthiinilichen Stofc  ver- 
andert werden. 

5.  Welche Vorgange rnehr oder weniger unnhhangig und frei von 
der lut terpf lanze vor sich gehen, da in  dieser Periode neiie Siifte 
nicht wei ter  herheigefiihrt m erden, was bewiesen wird durch das 
Austrocknen und die l l l r t e  des Zellgewebes, durch Erldschen des 
feuchten Glanzes, durch Verwachsung der  HRute, durch Verniehrung 
des speoifischen Gewlchts, durch Verniinderung der  Griisse ii. s. w. 

6. 1)ie Griisse der  Sarnen nimmt wiihrend der  Periodc des Wacli- 
sens beetandig zii, his sie ihren Hijheponct erreiclit ha t ;  hei hegin- 
nender Reife verinindert sie sic11 sehr sclinell, so dass die reilsten 
Sanien einiger Pllanzen ltanni grosser sind, als sehr  unvollltornm ene. 

7 .  Bei der  Austrocknung werden drei Stadien in der  lieife der 
Samen uiiterschieden ; das erste, i n  welchem die unreifcn S;inien durcli 
Trocltnen schr  verlileinert und mehr oder weniger runzelig werden ; - das rweite, in welchcni die Sanien durch Austroclinen vie1 ltleiner 
werden,  nicht niehr sehrurnpfen, imtner noch niclit reif sind; - das 
drilte, in welchein die Satnen aucli durch kingere Zeit hindurch nur 
wenig  sicli verkleinern, nicht schrunqrfen und innen reif sind. 

8. Das specifische Gewicht der Samen wird diirch ihre Ausbil- 
dung nicht fortgeselzt verniehrt, sondern Lndert in den verschiedenen 
Graden der  Reife ah. 

9. Das Reifen scheiut hei einigeii Sanien von unten naeh oben 
vorznschreiten. 

10. Da das eigentliche Keifen des Saniens nicht von der Pflanzc 
herriihrt, so scheint man annehmen zu miissen, dass es aurh nach 
Liisung des Samens von der  PRanze statt linden Irijnne, oder dass 
die Sainen nachreifen Itiinnen. 

11. Dass Saiiien von der l’flanze geldst, aher i n  ihrer Miille ver- 
schlossen IiaclireiIen Irdnnen, stelit fest. 
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12. Dass Samen von der ganzen Pflan.ze, aber nicht aus der 
Frucht gelbst, ie Bezug a u f  einige andere aussere Eigenschaften, vor- 
nehmlich Farbe der Schale, nachreifen Ironnen, steht fest, und zwar 
durchlauft die Farbe i n  der Erde alle die Verschiedenheiten, welche 
er a n  der llutterptlanze gezeigt haben wiirde. 

13. Ob die Nachreife der im unreifeu Samen innen hefindlichen 
Substanzen der R'achreife der Schale geaau entspreche, ist, ohwohl 
wabrscheinlich, doch noch nicht dargethan. 

14. Die Fiihigbit zum Keimen pflegt nicht genau mit der Keife 
zusammenmufallen, sondern ihr voranz.ugehen. 

15. Bei sehr vielen Fflanzen aller Familien findet sich die Kcim- 
fiihiglteit schon in friiheren Entwickelungsgraden des Samens, obwbhl 
es zum Keirnen nothwendig scheint, dass der Embryo die Schale zum 
grBssten Theile ausfulie und das Albumen vollendet oder einigermaas- 
sen fest geworden sei. 

16. Im Allgemeinen sind Pflanzchen, aus unreifem Samen hervor- 
gegangen, nicht schwiicher und nicht weniger gut wachsend, als die 
yon reifem .Samen entstandenen. 

17. Sehr schnell scheinen die aus einer mittleren Slufe des Rei- 
fens gewonnenen Semen zu Iteimea, also aus frulieren und spateren 
langsamer. 

18. Ob nnreife Samen Ireimen, weil die durch das Reifen gebil- 
deten Steffe nicht zutn Keicnen nothwendig sind, .oder weil sie is der 
Erde nachreifen, kana noch nicht entschicden werden. 

Zu  seinen Versuchen und Beobachtungen benutzte C o  h n :  Colutea 
arborescens, Phaseolus coccineus, Ve'cia Faba, Lupinus angustifolius, 
Oenothera speciosa, Raphanus sativus, Canna orientalis und iridica, 
Zea Mays und Sorghum saccharntum, Salvia rerlascifolia, D a t u m - ,  
Cucumis-, Momordicn-, Dianthus-, Ricinus-, Pyrus-  Arten u. a. m. 
(Rot .  Ztg. 1849. No. 41;] B. 

Ueber die Dnttelbaume. 
De L a u t n r e  berichlet iiber seine Reise durch das Dattelland 

und die Sahara Folgendes: 
Dass eine in  botanisch-georraphischer Minsicht rner1rwiird;ge That- 

sache die sei, dass die Vegetation der Oasen hinter der der Wiiste 
zurfichbleibt, Was durch den Schatten der hohen Dattelbanmc ver- 
ursacht wird. Doch begiinstigt der Dattelwald das Forticommen ver- 
schiedener Pflanzenarten, inilem er den Sand ahwehrt, der iifter auf 
grossen Streclten alle Vegetation ersticlct. 

Die Oasen, welche meist eineni Flusse ohne Ausweg oder mit 
einigen Hiihlen, die von Sand bald ausgefiillt werden, folgen, zeigeh 
haufig eine Vegetation der reichsten Lombardeigegend. 

Ausser der niannlichen Dattelpalme, Dakkar, lernte d e  L a  II t n r e  
mindestens 30 Varietaten Datteln Irennen, worunter sich eine, die Me- 
nakhe, durch fingerlange Friichte auszeichnet, deren Werth und Selten- 
heir so gross ist, dass sie fast nur der Bay vonTunis bezahlen Itann. 
Die gewShnliche Dattelpalme, Ddgli ,  ist die hbchste, ein majestitischer 
Baum ; e r  liefert die zu uns kommenden Dattelri. Die Haligpalme lie- 
fert die Nahrung fiir Arme und Sciaven. Die Ammeri- und Sarati- 
palme, die seltener befruchtet werden, liefern hiiufig um sich selbst 
gelrriimmte Friichte. Die Araber nennen diese rSicha. Es sind dieses 
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diejenigen Friichte, von welchen nian erziililt, dass sie lteinen 
Kern hiitten, der  aber nur  durcli Atroyliie nicht ausgebildet wird. 
(Compt .  rend. T. 29. - Pharm. CenkLl .  No. 55.) B .  

Kupfee)’aii~ulga~~i. 
dm Pettenltofer’sches Kupferamalgam herzustellen, wird fein zer- 

theiltes, durch Eisen oder Zinlr RUS Kupfervilriollijsung niedergeschla- 
genes Kuyfer in einem Porcellanmiirser mit einer Auflijsung von sal- 
petersauretn Quecltsilberoxydul benetzt, sodann rnit siedendem Wasser 
iibergossen und unter Zusatz von nietallisclieni Queclisilber anhaltend 
drniit gerieben. Anfangs erscheint die auf  diese Weise erhalfene Blasse 
etwas briichlich, allein sie wird bald weich und nirnint, solern die 
gehiirige Menge Queclisilber einverleibt ist, die gewunschte salben- 
artige Consistenz an. Ueberliisst m a n  die plastische Rlasse der  Ruhe, 
s o  erbartet sie vollkominen, so dass sie melireren Hamrn~rschliigen 
widersteht, ehe  sie aerbrdclielt, u n d  muss sodann die erstarrte Dlasse 
vor  ihrer  Anwendung durcli eine hesondere illanipulation gehiirig er- 
weicht werden. ])a das Erweichen grdsserer Massen durch Erliitzen 
nicht immer gut gelingt, so durfle fur die Zmreclte der  Zahnlrzte es 
sehr  rathsnm sein, die Rlasse noch Tor denl Erhiirten i n  Iileine Siuclie 
vou verschiedener Grosse, je nachdem sie zuin Gebrauch noihwendig 
sind, zu formen. Ein solches Stii+chen, welclies zur Fiillung eines 
hohlen Zahnes dienen soil, wie es schon l lngst  die Pariser Zahniirzte 
angeblich. niit grossein Vortheil angewendet haben, wird stark erhiizt, 
b i s  auf der Oberflache einige Queclisilbertropfen hcrvortreten, sodaiin 
in  einem porcellanenen l i i r ser  zerdriicltt und so lange zerrieben, bis 
mon eine Dlasse erhllt,  die sich zwischen- den Fingern, iihnlicli w i e  
tnagerer Thon, z u ~ a t n m e n p r e ~ ~ e n  u n d  forinen Iasst. Dnrch abwech- 
selndes liriiftiges lincten zwischen den Fingern nnd gelindes Walzen 
auf der  Hand forint nian es zur Kugel, die man wieder in den Mor- 
ser legt und init einer Pistille recht ltriiftig driickt. Durch mehr- 
maliges Wiederholen dieser Operationen wird die BIasse endlicli so 
weich und bildsani, wie fetter Thon odcr Wachs, so dass nian sie 
nacli vorheriger geliiiriger Heinigung und Austrocknung der  ZalinhBhle 
niit leichter hliihe rnittelst eines Plornhir-Instruments in dieselbe liinein- 
drucken und die liijlile somit luftdicht und fest vrrschliessen liann. 
Diese Nasse durfte bei Seiteniiffnungen, Oefl‘nungeii i n  loclteren, j a  
selbst einpfindlichen Zihnen ihre Anwendung finden, w o  mittelst der 
zeither beltannten Plqmbirmassen ansser des Silheran>illganls ein fesles 
Verschliessen liaum rnoglich war .  Durch die innige Adhlsion der 
Kupfer- und Quecltsilbertlieilchen erreicht d a s  Amalgam nach dem 
Erstarren solche Jllrte,  dass man mit Brnchstiiclten mit Leichtigkeit in  
Zinn graviren und liartes Bein ritzen liann, welche Eigenscliaft eine 
weit ausgedehntere Anwendung urn SO melrr zullsst, als es sich weder  
in ltochendein Wasser, nocli i n  verdilnnten Sluren und Alkalien,  nocli 
in  ITeingeist oder  Aether veriindert. [Illustr. Zeit. 1850.) 0. 




